232   rV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen, Kreis-els.
Impulsvektors im Baume etwa noch bei einer passend gewillten Bewegung eines „zweiten" symmetrischen Kreisels? WIE werben, sebea, dafe diese Frage zu bejahen ist.
Die auf die Massenverteilung und die Bewegung unseres; ersten und zweiten Kreisels bezüglichen Konstanten mögea durch dien Index l und 2 unterschieden werden, so dafs also Av <?t, P± bez. A^ &2.7 P% die Trägheits- und Schweremomente des ersten bess. zweiten Kreisels; be~ deuten. Dabei wollen wir den zweiten Kreisel speziell so annehmen, dafs er dasselbe äquatoriale Hauptträgheitsmoment und dasselbe Drehmoment der Schwere aufweist, wie. der erste Kreisel, dafs also
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das Trägheitsmoment um die Figurenaxe kann dagegen verschieden sein- Ferner woHen wir die Anfangslage unseres zweiten Kreisels so bestimmen, dafs seine Figurenaxe mit der des ersten Kreisels zusammenfällt, dafs also zu Beginn der Bewegung
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Endlich werden wir auch die Anfangslage und Gröfse des Impulses in beiden Fällen gleich bestimmen müssen, da wir ja erreichen wollen, dafs beide Kreisel zu derselben Impulskurve Anlafs geben. Wir werden
also setzen
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und werden übrigens bei den hiernach als gleich vorausgesetzten Konstanten A, P? n, N? Je die Indices fortlassen können.
Die oben gestellte Frage läfst sich nun, wenn wir uns auf unsere expliciten Integraifornieln berufen wollen, äufserst leicht entscheiden. Wir brauchen nur zu bemerken, dafs der Ausdruck von U in Gleichung (7') von pag. 222, ebenso wie die Formeln für t und if> in den Gleichungen (8) von pag. 223, lediglich von den far beide Kreisel als gleich .vorausgesetzten Impulsgröfsen n, N und &, sowie von A und P abhängen., dagegen von dero. als verschieden vorausgesetzten Haupttragheitsmomente C unabhängig sind. Infolgedessen werden t und ^ für beide Kreisel dieselben Funktionen von w, d. h. die Bahnkurve der Kreiselspitze wird nach ihrer räumlichen Gestalt und ihrer seitlichen Durchlaufung bei beiden Kreiseln identisch. Dafs alsdann auch die Impulskurven identisch werden, ergiebt sieh direkt aus der Gleichheit der Impulskomponenten n und N, sowie aus der Gleichheit der Länge des Impulses, welche bei. entsprechend gleichen Werten von cos # durch den Satz der lebendigen Kraft in der Form der Gleichung (3) von- pag. 219 ausgesprochen wird.
Unsere obige Frage ist daher in folgendem Sinne zu beantworten: Zu einer 'bestimmten möglichen Impulskurve getwren unendlich viele mit

